Liebe Kinder, in dieser Woche starten wir das Projekt „Freundebuch“.
Die Vorbereitungen sind soweit abgeschlossen und die Kinder der
Notbetreuung werden mit ihren Bildern den Anfang machen. Ihr seid bestimmt
schon sehr gespannt, wer wann das Freundebuch bekommt und wie viele
Kinder sich daran beteiligen. Auch wir sind voller Erwartungen, wann es wieder
in den Kindergarten zurückkommt.
Wir wünschen euch viel Freude mit dem Freundebuch.

In den letzten Wochen seid ihr als Familie sehr intensiv zusammengewachsen
und habt außergewöhnlich viel Zeit miteinander verbracht.
Daher haben wir dieser Woche eine besondere Aufgabe für euch.
In wenigen Tagen feiern wir Muttertag und dann folgt der Vatertag.
Wir möchten euch einladen, gemeinsam ein Familienfest in kleinerem Rahmen
zu feiern.
Im Anhang fügen wir euch einige Anregungen zusammen, die ihr gemeinsam
umsetzen könnt. Wir werden euch am Wochenende mit einer Überraschung
zusätzlich dabei unterstützen.
Unser Kindergarten ist so schön geschmückt von euren Kunstwerken und wir
sind begeistert, wie viele tolle Bilder und Briefe wir von euch erhalten.
Macht weiter so, wir sind so froh von euch zu hören und zu lesen.
Bei diesen tollen Bildern ist uns noch eine Idee gekommen. Wie wir aus den
Mitteilungen von euch gehört haben, vermisst ihr ja auch eure Omas und Opas.
Auch die schönen Treffen mit unseren Teilnehmern des
Mehrgenerationenmittagessens fehlen uns und wir wissen nicht, wann wir
diese wieder einführen können.
Die Teilnehmer vermissen euch auch sehr, das haben wir von einigen gehört.
Wir möchten die schönen Bilder von euch kopieren und den Teilnehmern des
Mehrgenerationenmittagessens mit einem Brief zu kommen lassen.

Damit können wir Ihnen eine besondere Freude machen, denn viele sind ja
alleine zu Hause und können etwas Aufmunterung gebrauchen.
Ihr könnt natürlich auch euren Omas und Opas Bildern malen und sie ihnen
vorbeibringen oder zuschicken.
So sind wir alle eine große Familie, helfen und unterstützen uns gegenseitig.
So wie es unser Name der Kindertageseinrichtung auch aussagt.
Wir wünschen euch weiterhin alles Gute und viel Spaß bei allen Aktivitäten!
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